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Zeitloses Design | Langlebige Produkte
maigrau steht für zeitloses, schlichtes Design - auf das Wesentliche reduziert. Höchste Qualität in Design und Herstellung garantieren langlebige,
nachhaltige Produkte.
Unsere Leuchten und Objekte setzen ein Statement und sind heute schon
junge Klassiker.

Timeless design | Long life
maigrau stands for a timeless, simple design, with everything reduced to the
bare essentials. Supreme quality in design and manufacture ensures that our
products are sustainable and have a long useful life.
Our lamp fixtures and other objects are there to make a statement, and can
be considered classics even at their young age.

Wertschätzung der Materialien | Made in Germany
maigrau produziert in Deutschland und pflegt Kooperationen mit innovativen Manufakturen.
Für unsere Produkte verwenden wir Holz aus deutschen Wäldern und präferieren den Einsatz von natürlichen, regenerativen Rohstoffen.
Auch unsere Verpackungen erfüllen unseren hohen ökologischen Anspruch: Maximal ökologisch, maximal sicher bei kleinstmöglichem Packmaß.

Focus on fine materials | Made in Germany
maigrau produces in Germany and works in cooperation with a number of
innovative craftspeople.
For our products, we rely on lumber sourced from woods in Germany, and
give preference to natural, renewable materials.
The decidedly green approach of maigrau also extends to the packaging,
combining a maximum of eco-friendliness and safety with the best economy
of space.

Ganzheitliches Denken | Bewusstes Handeln
Der Produktionsstandort Deutschland ermöglicht effiziente Transportwege, zudem setzen wir auf eine klimaneutrale Logistik und versenden unsere
Produkte mit DHL GOGREEN. Unsere Produkte werden im demontierten
Zustand versendet, das garantiert eine sichere Zustellung und schont die
Umwelt. Unsere Produkte sind hinsichtlich einer schnellen und einfachen
Montage optimiert.

Holistic view | Awareness
With Germany as its manufacturing base, maigrau can rely on an efficient
transportation infrastructure. We also aim for a zero carbon footprint in logistics and ship our products with DHL GOGREEN. Our products are packaged
disassembled, which guarantees safe shipping and ensures a low impact on
the environment. Our products are optimised to make assembly as quick and
easy as possible.

maigrau Partner | Service & Kundenzufriedenheit
maigrau legt großen Wert auf nachhaltige Beziehungen mit Vertriebspartnern und einen bestmöglichen Kundenservice.
Über unser flächendeckendes Händlernetzwerk wird die Marke maigrau
exklusiv repräsentiert.
Zusammen mit unseren maigrau Partnern bieten wir Architekten, Geschäfts
- und Privatkunden bestmöglichen Service

maigrau partners | Service & customer satisfaction
maigrau places great importance on the long-lasting nature of its relationships with distribution partners, as well as on providing the best customer
service possible. The maigrau brand is exclusively represented through our
extensive distribution network.
Together with our partners, we offer the best possible customer service to
architects, business and private customers, etc.

Verantwortung | Identität
Unsere Ansprüche verpflichten uns zu einem maximalen ökologischen und
nachhaltigen Handeln auf allen Ebenen.
Durch die Kooperation mit ausgewählten Manufakturen tragen wir zum
Erhalt der Handwerkskultur bei. Unseren Strom beziehen wir zu 100 % aus
ökologisch nachhaltigen Energiequellen.

Responsibility | Identity
We demand from ourselves a maximum of commitment to the environment
and to sustainability on all levels.
Our cooperation with selected manufactures is a contribution to the future of
traditional crafts and trades.
All of our electricity comes from ecologically sustainable sources.

Bewusstsein | Soziales Engagement
Mit dem Verkauf unserer Produkte unterstützen wir eine Stiftung mit welcher maigrau in Kooperation ca. 1000 Bäume pro Jahr pflanzt.
Ein bewusster und liebevoller Umgang mit Mensch und Natur ist für uns
die Grundlage für ein erfülltes Leben und verantwortungsvolles Handeln.

Awareness | Social commitment
Through the sale of its products, maigrau supports a foundation. In cooperation with this foundation, maigrau plants ca. 1000 trees every year.
We believe that being aware of people and nature, and treating them with
love, is the basis of a fulfilling life and for responsible action.

„Das Glück finden wir in uns - maigrau Produkte gestalten den Raum
dazu.“

“We find happiness in ourselves – maigrau products shape the room
around it.”

maigrau Leuchten und Objekte - mit Liebe gestaltet und gefertigt, um
Ihrem Anspruch an Design und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
Herzlichen Dank, dass maigrau ein Teil Ihres Raums und Ihrer Zeit sein
darf.

maigrau lamp fixtures and objects – created and manufactured with
love, to meet your needs for design and sustainability.
Thank you for letting maigrau be part of your space and your time.

Foto und Titelbild: MOTOMOTO GbR
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LUCA
Leuchtenfamilie
Die Leuchtenfamilie LUCA umfasst fünf eigenständige Leuchten, welche
durch ihre geradlinige und zugleich elegante Fomensprache überzeugen.
Jede einzelne maßgeschneidert für eine bestimmte Raumsituation.
Edle Materialien, das präzise verarbeitete Massivholz und die zeitlose,
schlichte Gestaltung machen jede LUCA zu einem einzigartigen Blickfang.
Stufenlos dimmbar, kann man mit den Modellen der Serie LUCA jede gewünschte Lichtstimmung erzeugen.

Family of lamps
The LUCA family of lamps comprises five different products, each distinguished by a straight yet elegant design language, and each tailor-made to fit a
specific room situation.
The fine materials used for its manufacture, as well as the perfect finish of its
solid wood parts, turn every LUCA into a unique eye-catcher.
Freely dimmable, the models of the LUCA range are can be used to produce
any desired lighting atmosphere.

Foto: MOTOMOTO GbR
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LUCA LEAN
Lehnleuchte
Ein Statement auf zwei Beinen. Die Lehnleuchte LUCA LEAN besitzt dank
ihrer großzügigen Geste eine starke Präsenz in jedem Raum. Dabei setzt sie
sich durch das definierte Licht- und Schattenspiel an der Wand bewusst in
Szene.

Floor lamp
A statement on two legs. LUCA LEAN is a leaning fixture with a generous
attitude, making a strong presence felt in any room. It makes deliberate use
of the contrasting interplay of light and shadow on the wall.

Foto: CASA GmbH
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LUCA LEAN
Technische Daten
Technical Data

Lehnleuchte für diffuse Beleuchtung
Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen
Leuchtenschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist
nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel
mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt
über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im
Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken
des Schnurdimmers.
Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau _Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination
The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade,
which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously
dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in the wooden
stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord dimmer.
Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau _Update 2017

Material
Leuchtenschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

LUCA LEAN
02.1001.XX.XX
Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A ++ - E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz
max. 150 W

ca. 2800

02.1001.01.03

02.1001.02.01

02.1001.02.03

02.1001.03.01

02.1001.03.03

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20
4,0 kg
4.0 kg
1-2; 580x495x1200 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components

Die hochwertigen Leuchtenschirme
werden in aufwendiger Handarbeit
hergestellt.
These fine lamp shades are handmade
through an elaborate process.

1400
550

481

02.1001.01.01

Ja, kabelintegriert
yes, cable integrated
Type C (Euro)

2221

365

500

LUCA Modell
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Einheit: mm
Unit: mm

http://www.luca.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit
einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)
* Here you will find all informatoin online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you
will find on the back of your cord dimmer.
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LUCA STAND
Stehleuchte
Die Klassische in der Leuchtenfamilie LUCA. Mit ihrer schlichten Erscheinung fügt sie sich selbstbewusst in jede Umgebung ein. Das Stativgestell
aus massivem Holz vereint funktionalen Studiocharakter und Natürlichkeit.
Unsere LUCA STAND - bereits jetzt ein Klassiker.

Floor lamp
The classic of the LUCA collection. It has a plain appearance that will blend
confidently into every environment. The tripod is made of solid wood and
combines a functional studio look with a natural character. This model has
turned into a classic in its own right early on.

Foto: Copyright @ Motel One _ LUCA STAND Sonderfarbe VPF Gold .33
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LUCA STAND
Technische Daten
Technical Data

Stehleuchte für diffuse Beleuchtung
Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen
Leuchtenschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist
nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel
mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt
über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im
Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken
des Schnurdimmers.
Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau _Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination
The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade,
which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all
dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in
the wooden stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord
dimmer.
Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau _Update 2017

Material
Leuchtenschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

LUCA STAND
02.1002.XX.XX
Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A ++ - E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz
max. 150 W

ca. 2800

02.1002.01.03

02.1002.02.01

02.1002.02.03

02.1002.03.01

02.1002.03.03

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20
4,0 kg
4.0 kg
1-2; 580x495x1200 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solide wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components

1400
391

451

02.1002.01.01

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

365

500

LUCA Modell
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Einheit: mm
Unit: mm

Für unsere Leuchten setzen wir ein sehr hochwertiges Gummikabel ein. Das Kabel der Leuchte
verschwindet in einer Nut in einem der Gestellbeine. So kommt die minimalistische, archetypische Erscheinung der Leuchten optimal zur
Geltung.
All our lamps are fitted with a premium quality
rubber-insulated cable. The lamp’s cable is stowed
in a groove cut into one of the stand’s legs. This
ensures that the minimalist, archetypical appearance of the lamp can shine unhindered.

Die edlen Leuchtengestelle
sind gefertigt in Hartholz aus
heimischen Wäldern.
The graceful lamp stands are
crafted from native hardwoods.

http://www.luca.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit
einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)
* Here you will find all information online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you
will find on the back of your cord dimmer.
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LUCA STAND HIGH
Stehleuchte
Die Ikone der Kollektion LUCA - eine beeindruckende Erscheinung.
Dank ihrer Höhe und der großen Leuchtkraft ist sie die ideale Stehleuchte,
auch für größere Räume. Auch als Leseleuchte neben dem Sofa macht sie
eine gute Figur. Hier sorgt die satinierte Acrylglasblende auf der Unterseite
des Leuchtenschirmes für eine blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung.

Floor lamp
The icon of the LUCA collection – an impressive appearance.
Thanks to its height and intense brightness, this model is the ideal floor lamp,
even for larger rooms. It also cuts a fine figure beside your sofa as a reading
lamp. The satin finish of the acrylic screen on the lower side of the shade provides for a non-glare and even downward light.

Foto: MOTOMOTO GbR
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LUCA STAND HIGH
Technische Daten
Technical Data

Stehleuchte für diffuse Beleuchtung
Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen
Leuchtenschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist
nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel
mit E27 Fassung können verwendet werden*. Die Stromversorgung erfolgt
über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im
Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken
des Schnurdimmers.
Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau _Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination
The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade,
which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all
dimmable illuminants with E27 base are suitable*. Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in
the wooden stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord
dimmer.
Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau _Update 2017

Material
Leuchtenschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit
Blende/Diffusor
Cover/Diffuser

LUCA STAND HIGH
02.1003.XX.XX
Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A ++ - E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz
max. 150 W

513

444
ca. 2600

02.1003.01.03

02.1003.02.01

02.1003.02.03

02.1003.03.01

02.1003.03.03

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20
5,5 kg
5.5 kg
1-2; 580x495x1430 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components
Acrylglas satiniert
acrylic glass, satinized

Alle Komponenten der Leuchten werden in
Deutschland produziert. maigrau verbaut einen
LED - Dimmer der neusten Generation.
All components of our lamps are made in Germany. maigrau equips its lamps with a latest generation LED dimmer.

Einheit: mm
Unit: mm

http://www.luca.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit
einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.
* Here you will find all informatoin online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you
will find on the back of your cord dimmer.
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02.1003.01.01

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

1635

385

530

LUCA Modell
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Die satinierte Acrylglasblende
auf der Unterseite des Leuchtenschirmes für eine blendfreie und
gleichmäßige Ausleuchtung
The acrylic screen on the lower
side of the shade provides for a
non-glare and even downward
light.
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LUCA STAND LITTLE
Tischleuchte
Klein und fein. Ob als Akzent auf dem Sideboard, oder als Leseleuchte auf
dem Nachttisch. Die LUCA STAND LITTLE ist mit einem stufenlos regelbaren
Handdimmer ausgestattet. Nach oben hin schließt der Leuchtenschirm mit
einer Blende ab.

Floor lamp
Small and beautiful. This lamp can add a nice accent e.g. to a sideboard,
or as a reading lamp on the bedside table. The LUCA STAND LITTLE model
comes with a cable switch for continuous dimming. The top of the shade is
covered by a screen.

Foto: MOTOMOTO GbR
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LUCA STAND LITTLE
Technische Daten
Technical Data

Tischleuchte für diffuse Beleuchtung
Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen
Leuchtenschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist
nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel
mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt
über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im
Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Hand durch Drücken
des Schnurdimmers.
Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau _Update 2017

Table lamp for diffuse illumination
The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade,
which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all
dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in
the wooden stand as needed. Switching and dimming by hand via the cord
dimmer.
Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau _Update 2017

LUCA Modell
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size
Material
Leuchtenschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

LUCA STAND LITTLE
02.1004.XX.XX
Tischleuchte
table lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A ++ - E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz
max. 150 W

02.1004.02.01

02.1004.02.03

02.1004.03.01

02.1004.03.03

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20
2,0 kg
2.0 kg
1-2; 420x420x420 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components

510

235
242
ca. 1600

02.1004.01.03

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

320

279

02.1004.01.01

Die Oberfläche der Naturholz - Version der LUCA
Leuchten (ebenso der LIGHT Leuchten und der
TURN Tische) ist geölt. Die farbigen Versionen
sind mit einem Pigmentlack veredelt. Auf der
Seite 30 finden sie alle Informationen zu den erhältlichen Standard - Oberflächen.
The surfaces of the natural wood version of the
LUCA lamps (as well of the LIGHT lamps and of
the TURN side table) are sealed with oil finish. The
coloured versions are finished with a pigmented
lacquer. Please refer to page 30 for all information about the standard finishes.

Einheit: mm
Unit: mm

Nach oben hin
schließt der Leuchtenschirm mit einer
Blende ab.
The top of the shade
is covered by a screen.

http://www.luca.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit
einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)
* Here you will find all information online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you
will find on the back of your cord dimmer.
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LIGHT 130 I 60 I 45
Stehleuchte I Tischleuchte
Einer Lichtsäule gleich ist die Leuchtenfamilie LIGHT ein Statement von
Klarheit und Eigenständigkeit.
Die LIGHT Modelle lassen sich vielseitig einsetzen - in allen Bereichen des
privaten Wohnens sowie in Büros und Geschäftsräumen.
Dabei sorgt der textile Leuchtenschirm und die nach oben hin abschließende Acrylglasblende für eine kraftvolle, gleichmäßige Ausleuchtung. Alle
LIGHT Modelle sind stufenlos dimmbar.

Floor lamp I Table lamp
The models of the LIGHT range of lamps provide a statement of clarity
and independence – very much like a column of light.
The LIGHT models are suitable for a range of situations in all private living
areas, but also in office and other business settings.
In these models, both the fabric lamp shade and the acrylic cover on the top
provide a powerful yet even source of lighting. All LIGHT models come with
a switch for continuous dimming.
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LIGHT 130 I 60 I 45
Technische Daten
Technical Data

Stehleuchte I Tischleuchte für diffuse Beleuchtung
LED Steh-, Boden- und Tischleuchte für diffuse Beleuchtung. Die Leuchten bestehen aus einem Holzsockel und einem textilen Leuchtenschirm,
welcher das LED Leuchtmittel umgibt. Das LED Leuchtmittel ist austauschbar. Stromversorgung erfolgt über integrierten, stufenlos dimmbaren LED
Trafo. Das Gummikabel kann nach Bedarf ab- bzw. aufgerollt werden.
Schalt- und dimmbar per Hand auf der Oberseite der Leuchte per Druckschalter.
Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau _2015/16

Floor lamp I Table lamp for diffuse illumination
LED floor and table lamps for diffuse illumination. The luminaires consist
of a wooden base and a textile lampshade, which surrounds the LED illuminant. The LED illuminant is interchangeable. Power supply via integrated,
continuously dimmable LED transformer. The rubber cable can be rolled
up/off as needed. Switching and dimming by hand on top of the luminaire
via a pressure switch.
Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau _2015/16

987

250

Material
Leuchtenschirm
Lampshade
Sockel

1297

250
250

Base

437
ca. 3000

297

297
607
ca. 3000

LIGHT Modelle
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Leuchtmittel
Light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Lichtstrom der Lichtquelle
Luminous flux
Lichtfarbe, Lichtausbeute
Light colour, light efficiency
Farbwiedergabeindex CRI
Colour rendering index
Farbverschiebung
Colour shift
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Eingangsleistung
Input power
Leuchtmittelleistung
Light source power
Mittlere Lebensdauer
Average durability
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

ca. 3000

Einheit: mm
Unit: mm

Leuchtmittel
Light source
Schalteinheit/Blende
Switchgear unit/cover

LIGHT 130
02.1013.XX.XX

LIGHT 60 / 45
02.1012/11.XX.XX

Stehleuchte
floor lamp
LED

Boden - Tischleuchte
floor and table lamp
LED

A ++

A ++

indirekt
indirect
3780 lm

indirekt
indirect
1260 lm

2700 K, 109 lm/W

2700 K, 109 lm/W

RA > 93

RA > 93

u’v‘ 0,006 @ Tc LED 85 °C

u’v‘ 0,006 @ Tc LED 85 °C

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

typ. 30,6 W

typ. 10,6 W

30 W

10 W

> 50.000 h
> 50,000 h
Ja, kabelintegriert
yes, cable integrated
Type C (Euro)

> 50.000 h
> 50,000 h
Ja, kabelintegriert
yes, cable integrated
Type C (Euro)

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

9,0 kg
9.0 kg
1; 290x590x1200 mm

6,5 kg / 5,5 kg
6.5 kg / 5.5 kg
1-2; 290x590x600 mm

02.1103.01.01_02.1102.01.01_02.1101.01.01

02.1103.02.01_02.1102.02.01_02.1101.02.01

02.1103.03.01_02.1102.03.01_02.1101.03.01

Die Modelle der Leuchtenfamilie LIGHT sind mit
LED - Lichttechnik der neuesten Generation ausgestattet und werden damit den Anforderungen
an eine zeitgemäße Raumbeleuchtung mehr
als gerecht. Alle Teile der Leuchten werden in
Deutschland produziert.
The models of the LIGHT family of lamps are
equipped with the latest generation of LED technology and thus suit the requirements of modern
indoor lighting in the most perfect way. All lamp
components are made in Germany.

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Schichtholz geölt oder gebeizt und lackiert, MDF,
Stahl pulverbeschichtet/verzinkt, Kunststoff
plywood oiled or stained and varnished, MDF,
steel powder-coated/galvanised, synthetic
Aluminium, Stahl verzinkt, technische Komponenten
aluminium, steel galvanised, technical components
Aluminium matt verchromt, Acrylglas satiniert
aluminium chrome plated matt, acrylic glass, satinized

Durch Drücken der Schaltfläche
auf der Oberseite der Leuchte, im
Zentrum der satinierten Acrylglasblende werden die Modelle
der Serie LIGHT an-, bzw. ausgeschaltet. Um die individuell
gewünschte Lichtstimmung
erzeugen zu können, lassen sich
die Leuchten stufenlos dimmen.
The models of the LIGHT series
can be switched on or off by
pressing the button located
on the top of the lamp, in the
centre of the satin acrylic screen.
To produce the desired lighting
atmosphere, the lamps are freely
dimmable.

http://www.light.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online.
* Here you will find all information online.
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TURN HIGH & LOW
Satztische I Beistelltisch und Couchtisch
Die Satztische TURN HIGH und TURN LOW - eine Reduktion auf das Essentielle.
Durch die graphisch reduzierte Linienführung in Kombination mit den auf
zwei Achsen geneigten, konisch zulaufenden Beine entsteht der lässige
und zugleich akrobatisch anmutende Charakter.
Alleine, als Paar oder im Cluster .
TURN it on!

Floor lamp for diffuse illumination
With the TURN HIGH & TURN LOW set of tables, the aim has been to boil
things down to the bare essentials.
The understated contours of these tables, in combination with the conical
shape of the legs in their two-axis tilt arrangement, make for a casual yet
acrobatic-looking character.
Sold as standalone pieces, as a set of two, or as a cluster.
TURN it on!

Foto: CASA GmbH
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TURN HIGH & LOW
Technische Daten
Technical Data

Satztische I Beistelltisch und Couchtisch
Die Satztische TURN HIGH und TURN LOW lassen sich ideal zusammen
kombinieren, können aber auch einzeln eingesetzt werden. Damit kann flexibel auf unterschiedliche Raumsituationen eingegangen werden.
Die Tischbeine der Satztische sind aus Massivholz gefertigt und geben den
Satztischen die nötige Standfestigkeit. Zum Aufbau der Satztische werden
die Tischbeine in die Unterseite der mit Edelfurnier belegten Schichtholzplatte geschraubt.
Design: maigrau _2010/12

TURN Modelle
Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Max. zulässige Belastung
Max. permissible load
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size
Material
Tischplatte

Nesting table I side table and coffee table

Tabletop

The nesting tables TURN HIGH and TURN LOW can be ideally combined
with one another, but can also be used individually. This allows a flexible
approach to different spatial situations. The legs of the nesting tables are
made of solid wood for added stability. For assembling the tables, the legs
are screwed into the underside of the plywood panel covered with veneer.
Design: maigrau _2010/12

Tischbeine
Table legs

TURN HIGH
01.1032.XX.XX

TURN LOW
01.1033.XX.XX

Beistelltisch
Side table
30 kg

Couchtisch
Coffee table
30 kg

Wohnen und Objekt
residential and public
3,5 kg
3.5 kg
1-2; 600x600x130 mm

Wohnen und Objekt
residential and public
5,5 kg
5.5 kg
1-2; 720x720x130 mm
01.1032.01.01_01.1033.01.01

01.1032.02.02_01.1033.02.02

01.1032.03.03_01.1033.03.03

Schichtholz furniert und Massivholz geölt oder
gebeizt und lackiert, Stahl verzinkt
plywood and solid wood oiled or stained and varnished, steel galvanised
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert, Stahl
verzinkt
solid wood oiled or stained and varnished, steel
galvanised

01.1032.04.04_01.1033.04.04

Tischplatte und Tischbeine werden über eine
Schraubverbindung miteinander verbunden.
Beide Komponenten lassen sich individuell miteinander kombinieren.
Tabletop and table legs are joined together
with screws. Both components can be combined
with each other according to your personal preferences.

550

330

430

680

Einheit: mm
Unit: mm

http://www.turn.maigrau.com
* Hier finden Sie alle Informationen online.
* Here you will find all information online.
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Materialien
Materials

Textilfarben der Leuchtenschirme für die Kollektionen LUCA (Standard: 1 + 2) und LIGHT (Standard: 1).
PVC Folie, 75% VI + 25% PA
Colours of the textile used for the lamp shades.
Collection LUCA (standard: 1 + 2) and collection
LIGHT (standard: 1)
PVC lm, 75% VI + 25% PA

Holzoberflächen aller Holzteile der Produkte aus
den Kollektionen LUCA (Standard: 1, 2, 3), LIGHT
(Standard: 1, 2, 3) und TURN Standard: 1, 2, 3, 4).
1 Eiche natur, Hartwachsöl
2 Eiche geräuchert gebeizt, Naturholzeffektlack
3 Esche weiß lackiert; Pigmentlack RAL 9010
4 Esche schwarz lackiert; Pigmentlack RAL 9005

1
Textil weiß
textile white
2
Textil bronzegrau textile
bronze grey

1

2

1

2

1
Eiche natur
Oak natural finish
2
Eiche geräuchert
Oak smoked

(In Kombination mit dem Naturprodukt Holz können
RAL - Farbtöne leicht abweichen.)

wooden surfaces of all products of the collections LUCA (standard: 1, 2, 3), LIGHT (standard: 1,
2, 3) and TURN standard: 1, 2, 3, 4).
1 Oak natural finish, oiled
2 Oak smoked stained, clear varnished
3 Ash white varnished; RAL 9010
4 Ash white varnished RAL 9005

3
weiß
white
4
schwarz
black

(In combination with the natural product wood colours may differ

Diese Broschüre ist klimaneutral mit veganen Bio - Druckfarben auf Pflanzenölbasis
gedruckt. Papier: 160g/qm Recycling Circle Offset Premium White, 300g/qm Recycling
Offset Mundoplus
This brochure is climate-neutral and was printed with organic, vegan printing inks.
Paper: 160g/qm Recycling Circle Offset Premium White, 300g/qm Recycling Offset
Mundoplus

from RAL.)
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4
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2017
Subject to alterations and technical change. Status 09/2017

Detail TURN HIGH
Verbindung Tischplatte
und Tischbein
Eiche natur geölt
Connection tabletop
and tableleg
Oak natural finish oiled
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